Bayer HealthCare in Bergkamen
kooperiert seit 15 Jahren mit
dem Hans-Böckler-Berufskolleg
Bayer HealthCare in Bergkamen kooperiert seit 15 Jahren mit
dem Hans-Böckler-Berufskolleg. Davon profitieren nicht nur die
Schülerinnen und Schüler, diese Partnerschaft nutzt auch dem
Unternehmen bei der Umsetzung seines Weiterbildungskonzepts.

ayer-Auszubildenden Sarah Michel (l.) und Tim Vorhoff unterstützen
ael Lahme (2. v. l.) und Vera Schulte-Bocholt bei der
chsauswertung am Mikroskop. (Foto: Bayer)
„Bildung ist ein wichtiges Gut – für jeden Einzelnen, aber
auch für die Gesellschaft als Ganzes. Sie sichert

individuellen Wohlstand und wirtschaftliches Wachstum. In
dieser Beurteilung sind sich nahezu alle Experten einig“,
betont Bayer HealthCare. Doch wo erfahren junge Menschen,
welche Qualifikationen sie im Beruf benötigen und worauf es
bei der Arbeit ankommt? Wie können sie sich auf künftige
Herausforderungen vorbereiten? Und wie lässt sich das Wissen
unterschiedlicher Berufsgruppen besser miteinander vernetzen?
Diesen Fragen gehen das Hans-Böckler-Berufskolleg (HBBK) in
Marl und die Ausbildung von Bayer HealthCare in Bergkamen seit
15 Jahren gemeinsam nach.
Schüler nutzen die Labore von Bayer
Auf den ersten Blick sieht es im Ausbildungslabor von Bayer
HealthCare aus wie immer. Junge Menschen fermentieren,
titrieren, filtrieren, destillieren und mikroskopieren. Doch
der Eindruck täuscht. Hier sind keine Auszubildenden am Werk,
sondern Schülerinnen und Schüler des Hans-BöcklerBerufskollegs, die drei Tage lang die Bayer-Labore für eigene
Versuche nutzen. Und noch etwas ist anders als sonst: Die
angehenden Biologisch-Technischen Assistenten des HBBK
arbeiten mit einem neu entwickelten innovativen Lernmodul.

Multimediales Lernen
„Dabei geht es um multimediales Lernen und das gemeinsame
Entwickeln von Lerninhalten, die der betrieblichen Praxis
möglichst nahe kommen“, erklärt Dr. Karl-Heinz Brühl,
Bildungsgangkoordinator am HBBK. Neu an diesem Konzept ist vor
allem, dass die Jugendlichen den gesamten Unterrichtsstoff
über das Internet zu Hause am PC bearbeiten können. Sind
Laborversuche damit nicht eigentlich überflüssig? „Keineswegs,
praktisches Arbeiten ist und bleibt unverzichtbar“, stellt
Brühl klar. Denn: „Nur so lässt sich die Alltagstauglichkeit
neu entwickelter Lehr- und Lernformen testen.“
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Bioverfahrenstechnik und Mikrobiologie erfahren die jungen
Menschen beispielsweise, was es bedeutet, handlungs- und
problemorientiert zu lernen. „Genau darauf kommt es später im
Beruf an“, betont Karl Heinz Grafenschäfer, Ausbildungsleiter
bei Bayer HealthCare in Bergkamen. Zudem lernen die
Schülerinnen und Schüler den Stellenwert von Teamarbeit
kennen. Hat Gruppenarbeit im betrieblichen Umfeld doch eine
viel größere Bedeutung als in der schulischen Ausbildung.

Produktion mit Hefe und Bakterien
Realitätsnähe und Praxisbezug stehen auch bei den Versuchen im
Labor im Mittelpunkt. Bei zwei Aufgaben geht es beispielsweise
darum, mittels mikrobiologischer Fermentationsschritte einen
Lebensmittelfarbstoff und ein Antibiotikum herzustellen. In
einem weiteren, neuen Projekt befassen sich die Jugendlichen
damit, Citronensäure zu gewinnen – wobei diesmal jedoch kein
Bakterium, sondern Hefe zum Einsatz kommt. Bei allen drei
Versuchen sind dieselben Arbeitsschritte wie in einem
Produktionsbetrieb erforderlich. Dort natürlich in größerem
Maßstab.
So müssen die Schülerinnen und Schüler des HBBK einen
Fermenter befüllen, die Anlagensteuerung programmieren, die
Verfahrensparameter einstellen und überwachen, Sterilität und
Zellwachstum kontrollieren, den Citronensäuregehalt bestimmen,
den Rohstoff isolieren und trocknen sowie die Messdaten
erfassen und dokumentieren.
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verbindet, ist keineswegs als Einbahnstraße angelegt. Das
beweist ein Blick auf die Bayer-Mitarbeiter. Unter ihnen sind
zahlreiche ehemalige Chemikanten und Chemielaboranten, die an
der dem HBBK angegliederten Fachschule für Technik eine
Weiterbildung zum Labor- und Betriebstechniker machen oder
bereits absolviert haben. Grafenschäfer: „Lernen ist heute
wichtiger denn je und hört während des gesamten Berufslebens
nie auf. Die Kooperation mit dem HBBK ist ein wichtiger
Baustein innerhalb dieses Konzepts.“ Aufgrund der beiderseits
positiven Erfahrungen ist ihre Fortsetzung längst
beschlossenen Sache.

